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V. Ueber traumatisches Coma diabeticum.
Von Dr. W. Spitzer, Karlsbad j. B.

Die Stoffwechselvorgänge, die dem diabetischen Coma zu
Grunde liegen, sind in ihren gröbsten Umrissen nicht mehr un-
bekannt. Dank den Untersuchungen Stadelmann's, Mm-
kow ski's, Naunyn's u. a. kann es heute als sichergestellt an-
gesehen werden, dass das typische dyspnoische Coma als Folge
einer Vergiftung mit abnormer Weise gebildeten organischen
Säuren aufzufassen ist. Diese Anschauung, die im wesentlichen
die linksdrehende -Oxybuttersäure, beziehentlich ihre Entstehung
in grossen Mengen als Quelle der Säcrevergiftung, der Acidose,
ansieht, hat durch die letzten Untersuchungen von Magnus-
Levy, die uns zeigen, weich' ungeahnt grosse Mengen dieser
Säure im Coma ausgeschieden, bezw. im Organismus zurfick-
gehalten werden können, an Sicherheit noch ganz erheblich ge-
wonnen.

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass im diabetischen
Coma Säuremengen entstehen können, die gross genug sind, um
eine Säurevergiftung des diabetischen Menschen in gleicher Weise
herbeizuführen, wie dies mit anorganischen Säuren beim Versuchs-
thier zu erzielen gelungen ist.

Hierbei ist es sicher, dass weder die Oxybuttersäuse, noch
ihre Abkömmlinge, die Acetessigsäure und das Aceton, für den
normalen oder selbst für den diabetischen Organismus als solche
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giftig sind. Der schwere Diabetiker vermag ja noch einen erheb-
lichen Bruchtheil der ihm zugeführten Oxybuttersäure zu ver-
brennen, und auch bei dem experimentellen Pankreasdiabetes ist
es bis zur Zeit nicht gelungen, durch reichliche Fütterung mit
derselben das Bild des Comas zu erhalten.

Die plötzliche Verarmung des Organismus an fixen Alkalien,
die zur Neutralisirung der reichlich gebildeten abnormen Säure
abgegeben werden müssten, ist auch nicht im Stande, die Genese
des Säurecomas uns klarer zu machen.

Wenn man nämlich bedenkt, mit welcher Hartnäckigkeit der
Organismus seinen für den hier in Betracht kommenden Zweck
viel zu geringen Bestand an Alkalien festhält und wie ausser-
ordentlich rasch und sicher der Carnivore auf die geringen Stei-
gerungen in der Bildung der anorganischen Säuren (H 504 und
113 PO4), die erhöhter Eiweisszufuhr folgen, mit gesteigerter Am-
moniakausscheidung reagirt, wenn man ferner beobachtet, wie
im diabetischen Organismus jedes stärkere Auftreten der Acidose
gesteigerte Ammoniakausseheidung gesetzmässig zur Folge hat

so dass die Ammoniakausscheidung allein als Maass für die
Säuerung des Organismus gelten kann - , so wird man mit Magnus-
Levy die Verarmung an fixen Alkalien nicht für die wesentliche
Ursache des eintretenden Comas ansehen können, wie dies Naunyn
noch in seinem klassischen Buche vertritt.

Ob das Comagift durch die Bindung der entstandenen Oxy-
buttersäure an die Eiweisskörper der Säfte und Gewebe, wie
Magnus-Levy meint, entsteht, oder aber ob toxisehe Substanzen
in vermehrtem Umfange dadurch gebildet werden, dass der car-
nivore Organismus seinem Eiweissmoieciil basische (NH3) Gruppen
in zu grossem Umfange entziehen muss, lässt sich vor der Hand
noch nicht übersehen.

Wenn wir aber auch die abnorme Entstehung der Oxybutter-
säure, bezw. ihrer Derivate für den Eintritt des Comas verant-
wcrtlich machen müssen, so sind wir über die intimere Beziehung
der Gelegenheitsursachen, die das Coma auslösen, zum Eintritt
des Comas, resp. über den causalen Zummenhang zwischen jenen
und der excessiven plötzlichen Steigerung der Säurebildung in
einem erheblichen Theile der Comafälle noch völlig im Unklaren.

Ich sehe hierbei ab von denjenigen Fällen von schwerem
Diabetes, in denen sich bei unvermitteltem Uebergang von ge-
mischter kohiehydrathaltiger Kost zu strenger Eiweiss-Fettdiät
unter den Erscheinungen der Acidose das Bild des Comas ent-
wickelt, wie dies vor Einführung der Alkalitherapie der Acidose
oft genug beobachtet werden konnte.

Wir wissen hier, dass nicht etwa die (vielleicht gesteigerte)
Zufuhr der an sauren Aequivalenten reichen Eiweissnahrung, son-
dern dass es der Wegfall der Kohlehydrate ist, der die specifisch
diabetische Vergiftung zu Stande kommen lässt. So wenig wir
auch über die näheren Vorbedingungen der excessiven Bildung der
Oxybuttersäure wissen, so müssen wir uns doch meines Erach-
tens vorstellen, dass im normalen wie im diabetischen Organismus
die Umsetzungsprodukte der Kohlehydrate die Bildung jener abnor-
men Säuren aus dem Eiweiss, oder, wie neuere Untersuchungen
wollen, aus dem Fettmolecül verhindern, oder es zu abnormer syn-
thetischer Bildung der Oxybuttersäure nicht kommen lassen, in-
dem sie selbst mit den Spaltungsprodukten der Eiweisskörper
oder des Fettes Verbindungen eingehen, deren weiterer Zer-
setzung bis zu den Endprodukten (CO2 und H2O) nichts mehr im
Wege steht.

Wenn die Umsetzungsprodukte der Kohlehydrate nur in un-
genügendem Maasse vorhanden sind, wie beim schweren Diabetes,
so kommt es zur Bildung der Oxybuttersäure, und eliminiren wir
jene völlig und plötzlich durch die absolute Entziehung der Kohle-
hydrate, so erreicht die Menge der gebildeten Säure die Intensität
toxischer Wirkung, der gegenüber die Hilfsmittel des Organismus
(Oxydation) versagen.

Auch jene Fälle von schwerem, schliesslich zum Coma führen-
den Diabetes, in denen lange Zeit vielleicht Jahre hindurch -
die Acidose bestand, sind nicht unverständlich. Der chronische,
lange Zeit vom Organismus durch reichliche Verbrennung der
giftigen Säuren bekämpfte Vergiftungsprozess erfährt durch irgend-
welche Gelegenheitsursachen eine Exacerbation, der der ge-
schwächte Organismus nicht gewachsen ist, sei es, dass die Aus-
fuhr, die Neutralisation, oder die Verbrennung der gebildeten Säure
insufficient wird. Sehr häufig werden sich Ursachen für den Ein-
tritt des Comas gar nicht auffinden lassen, sie liegen im Verlauf
der Acidose selbst und werden oft in allen möglichen Umständen
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zu suchen sein, die eine plötzliche ,,Schwächung" des Organismus
herbeiführen. Als Gelegenheitsursachen werden in diesen Fällen
u. a. Darmstörungen (acuter Darmkatarrh, hartnäckige Verstopfung),
Ueberanstrengung, Gemüthsbewegungen, fieberhafte Erkrankungen
und dergleichen mehr genannt. (Doch können Darmstörungen z. B.
ebenso gut die auslösenden Ursachen der plötzlich eintretenden
oder verstärkten, wie auch schon die Begleiterscheinungen der
bestehenden, das Coma einleitenden excessiven Acidose sein.)

Weniger durchsichtig und viel interessanter sind jene gewiss
recht seltenen Fälle von Diabetes relativ leichteren Grades, in
denen während langer Beobachtung das Fehlen der Acidose sicher
constatirt ist, in denen weder Abmagerung oder wesentliche subjec-
tive Beschwerden, noch auch die Höhe der Glykosurie den Ein-
druck eines schweren Falles machten und mitten aus bestem
Wohlbefinden heraus - ohne dass eine andere Störung des Kör-
perhaushalts als die diabetische vorangegangen wäre - unmittel-
bar nach einem körperlichen oder psychischen Trauma
mit der Acidose zugleich die Initialerscheinungen des Comas
einsetzen und rasch zum tödtlichen Ende führen.

Hierher gehören meines Erachtens die von Landau, Hoffa
und Benda angeführten Fälle von leichterem Diabetes (mit sogar
latenter Glykosurie), in denen nach einem operativen Eingriff,
beziehentlich nach der Narkose, das Coma folgte.

Man hat wohl versucht, in diesen Fällen die Narkose für das
ihr in wenigen Stunden folgende Coma verantwortlich zu machen,
und hat geglaubt, ,,dass die Narkose durch den verstärkten Ge-
webszerfall, den sie mit sich bringt, und die lösende Wirkung auf die
rothen Blutkörperchen eine Säuerung des Blutes bewirken könnte"
(Naunyn). Diese Deutung erscheint mirjedoch nicht wahrschein-
lich; denn in einzelnen der Fälle hat die Narkose nur kurze Zeit
(zehn Minuten) gedauert, und die durch Auflösung der rothen
Blutkörperchen, resp. durch Eiweisszerfall nach der Narkose frei-
werdenden Säuremengen sind viel zu gering, um den plötzlichen
Eintritt des Comas zu erklären. Ich glaube vielmehr, dass der
schwere psychische Shock, den der operative Eingriff setzt, die
Wirkung auf das Centralnervensystem allein schon im Stande ist,
den Eintritt der Acidose zu ermöglichen. Auf welchem Wege,
soll später erörtert werden.

Wie innig der Zusammenhang zwischen (körperlichem und
psychischem) Trauma und plötzlichem Eintritt der Acidose und des
Comas sein kann, zeigt der folgende, von mir genauer beobachtete
Fall, der in Bezug auf seine mangelhafte Kohlehydrattoleranz
gewiss nicht gerade als leicht, mit Rücksicht auf den bisherigen
Verlauf, Aligemeinbefinden, Verhalten des Körpergewichts, Fehlen
von subjectiven Beschwerden nicht als schwer anzusehen ist, in
dem während jahrelanger Beobachtung niemals die Zeichen der
Acidose aufgetreten waren, bis sie in unmittelbarem Anschluss
an ein Trauma mit gleichzeitig exoessiv gesteigerter Glyko-
surie einsetzte und rasch zum Tode führte.

Professor K. aus B., 46 Jahre alt, ein Gelehrter von ungewöhn-
lichen Geistesgaben, hoher Intelligenz und unverwiistlicher Arbeits-
kraft, litt seit sechs Jahren an Diabetes. Vom Jahre 1895 ab, also
während der letzten fünf Jahre, befand er sich jedes Jahr während
mehrerer Wochen in meiner Beobachtung. Innerhalb dieses Zeitraums
ergab die in jedem Jahre mehrfach vorgenommene Harnuntersuchung
bei 100 g Brot pro Tag eine Zuckerausscheidung von 12-25 g pro die,
bei völliger Entziehung der Kohlehydrate verblieben immer noch
5-10 g Zucker im Ham. Aceton und Acetessigsäure fehlten
stets und traten auch an den Karenztagen nicht auf. Die
NH3-Ausscheidung schwankte um 1 g und weniger. Subjektive Be-
schwerden bestanden während der in Rede stehenden Zeit nicht. Der
Ernährungszustand war bei relativ strenger Diät stets gut geblieben.

Am 27. Juni 1899 trat Professor K. wieder in meine Beobachtung.
Der am 28. Juni untersuchte 24stiindige Ham ergab bei knapp 2 Litern
Ham 0,9°/e (= 18 g pro die), bei 10& g Grahambrod = 50 g Kohle-
hydrat; keine Eisenchloridreaction, kein Aceton, NH3 0,8 g in 24 Stunden.
Der Ham war eiweissfrei.

Am nächsten Tage, dem 29. Juni, erlitt Professor K. um 11 Uhr
Vormittags einen schweren Unfall dadurch, dass er in seiner Badezelle
ausglitt und auf den rechten ausgestreckten Arm fiel. Ich sah ihn
etwa J/4 Stunde nach dem Ereigniss, das für ihn so verhängnissvoll
werden sollte.

Das rechte Schlüsselbein fand sich an der Grenze zwischen mitt-
lerem und innerem Drittel gebrochen; es bestand keine weitere Com-
plication, die Haut war unverletzt. Professor K. befand sich in hoch-
gradigster Erregung, war jedoch gut im Stande, nach Anlegung des
Verbandes in seine nahe belegene Wohnung zu gehen. Auch dort
konnte er sich von dem schweren psychischen Shock und der Wucht

der körperlichen Erschütterung, die er erfahren hatte, nicht ei'holen.
Als ich ihn um '/3 Uhr wieder sah, klagte er über Angstgefühl, Druck
auf der Brust und grosse Unruhe. Er konnte nicht aufrecht sitzen,
obgleich die Bruchstelle sehr wenig empfindlich war und dei' Verband
gut fixirte. Der Puls war beschleunigt (120-130 in der Minute), die
Athmung frequent (24 in der Minute). Es bestand kein Fieber. Am
Abend hielt der Zustand hochgradigster Erregung und Angst in gleichem
Weise an. Es wurde über vermehrten Hamndrang geklagt, der Abends
entleerte Ham enthielt Spuren von Eiweiss und gab keine Eisenchlomid-
reaction ; über Nacht wurden zwei Liter Ham entleert von 5 /o Zucker-
gehalt. Derselbe gab intensive Eisenchloridreaction und Legal'sche
Probe.

Die Nahrung hatte nur in Bouillon und Rothwein bestanden. Die
Gesammthamnmenge, die von dem der Verletzung folgenden Abend,
des 29., bis zum Abend des 30. Juni (in 24 Stunden) entleert wurde,
betrug 5,1 Liter, bei einem durchschnittlichen Zuckemgehalt von 4,8°/e,
somit die Gesarnmtzuckerausscheidung in 24 Stunden rund 245 g.

Es wurde versucht, gegen die Gefahr des drohenden Comas durch
eine energische exeitimende Therapie und Dammeichung grosser Mengen
von Natron bicarbonicum anzukämpfen. zunächst nicht ohne Erfolg. Es
wurde stündlich ein Kaffeelöffel Natron bicarbonicum, ausserdem täglich
drei Clysmen von 5 g desselben auf 200 Wasser gegeben, nachdem
vorher durch Abführmittel eine grosse Menge sehr übelriechender
Stühle entleert worden waren.

Unter dieser Behandlung, die täglich 70 g Natron zuflihrte, trat
nach Verlauf von vier Tagen eine Besserung insoweit ein, dass am
Abend des 3. Juli 72 Pulsschläge und 18 Respirationen gezählt wurden.
Die andauernde Anästhesie der Bmuehenden, die steigende Jactation
und Unruhe, die zunehmende Trübung des Sensoriums, der andauernd
gleiche Befund des sehr reichlichen und intensiv sauren Harns, starke
Eisenchloridmeaction etc., dessen NH3-Zahl unter der Alkalitherapie noch
2,1 g (am vierten Tage der Erkrankung) betrug, liessen jedoch das
ärgste befürchten. Im Laufe des nächsten Tages verschlechterte sich
das Befinden, Puls und Athmung wurden beschleunigt, es trat eine
doppelseitige hypostatische Pneumonie unter leichter Temperatur-
steigerung ein, das Sensorium wurde völlig unklar, und am Abend
des 6. Juli erfolgte in tiefem Coma, welches etwa zwölf Stunden be-
standen haben mochte, der Exitus.

Die Untersuchung des völlig vergohrenen und mit essigsaurern
Blei gefällten Harns ergab bei Prüfung auf Oxybuttersäure zwar
keine Linksdrehung, doch möchte ich diesen Befund nicht durch-
aus gegen die von Magnus-Levy auf Grund seiner sechs Coma-
fälle hergeleitete Vorstellung ins Feld führen, dass in allen Fällen
voll Coma Oxybuttersäure ausgeschieden werden müsse, da mir
ausreichende Methoden zur Reingewinnung der Säuren seiner Zeit
nicht zur Verfügung standen. Eventuell würde der Fall sich nach
dieser Richtung an die von Rumpf, Münzer und Strasser an-
schliessen, in denen ebenfalls trotz hoher Ammoniakausscheidung
Aceton und Acetessigsäure die Säure vermisst wurde.

In der mir zugänglichen Litteratur habe ich keinen Fall ge-
funden, in dem die Beziehung zwischen psychischem Shock, der hier
noch viel mehr als der körperliche in den Vordergrund trat, und
dem acuten Eintritt der zum Coma führenden Acidose so deutlich
in die Erscheinung tritt, wie in dem beschriebenen. Am nächsten
kommen ihm noch Fall 13 und 14 bei Frerichs (Ueber den Dia-
betes, S. 101), die aber ihrem vorhergehenden Verlaufe nach
schwerer zu sein scheinen und das Bestehen der Acidose vor
Eintritt des Traumas nicht ausschliessen.

In unserem Falle ist der Eintritt der Acidose begleitet von
excessiver Steigerung der Glykosurie von 25 g pro die auf das
Zehnfache. Eine ähnliche Steigerung ist in allen den Fällen auch
angegeben, in denen nach operativen Eingriffen plötzlich das
Coma eintrat. Ich glaube, dass auch in diesen Fällen wie in dem
oben berichteten die ungezwungenste Erklärung der Entstehung
der acut einsetzenden Acidose unter dem psychischen Shock die
exorbitante plötzliche Zunahme der Glykosurie, die Insufficienz
der Zuckerverbrennung abgiebt.

Sowie nach schweren psychischen Alterationen bei ,,dispo-
nirten" Individuen Diabetes und nicht gerade der leichtesten Form
entsteht, wird hier eine bestehende Glykosurie gesteigert, und
zwar soweit, dass Umsetzungsprodukte des Zuckers nicht in der
genügenden Menge vorhanden sind, um die excessive Bildung ab-
normer organischer Säuren zu verhindern. Dazu kommt als wei-
teres wesentliches Moment, dass bei der Plötzlichkeit des Eintritts
der Acidose der Organismus gewissermaassen nicht darauf ein-
gestellt", nicht vorbereitet ist, erhebliche Quantitäten der gebil-
deten Säuren durch Verbrennung unschädlich zu machen, wie er
dies sonst bei langsam verlaufender Intoxication in den Fällen
thut, die trotz hoher Glykosurie und starker Acidose sich lange
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22. November.

Zeit bei gutem Befinden erhalten. Gerade die Acuität des Ein-
tritts ist es, die den Organismus seiner Hilfsmittel beraubt. (Wir
sehen ja doch auch, wie z. B. die plötzliche embolische Aus-
schaltung eines Bruchtheils der respiratorischen Lungenfläche viel
mehr deletäre Folgen hat als die jahrelang ertragene Zerstörung
einer viel grösseren Partie der Lungen, an deren Ausfall der Orga-
nismus sich anzupassen Zeit hat finden können.)

Auf welchem Wege es beim Nervenshock zur acuten Steige-
rung der Glykosurie kommt, lässt sich natürlich nicht entscheiden.

Es ist denkbar, dass die Leber (ähnlich wie bei der Piqûre)
,,erschrickt", ihr Glykogen ausschittet und die Fähigkeit verliert,
den zuströmenden Zucker zurückzuhalten. Es würde dann die
Hyperglykämie allein zur Erklärung ausreichen. Oder aber es
könnten unter dem Einfluss des Shocks die Körperzellen an der
Fähigkeit der Zuckerverbrennung schwere Einbusse erlitten haben.

Wir werden nicht fehigehen, wenn wir vielleicht ein Zu-
sammenwirken beider Ursachen annehmen.
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